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Besch re i bung

:

Die Erfindung betrifft rohrformige Profile aus MetaU,
insbesondere Stahl, fur die Verstarkung von Kfz-Turen gegen
Seitenaufprall gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Es ist bekannt, daft der Schutz der Kf z-Insassen bei Front-
oder Heckaufprall bef riedi ge.nd , bei einem Seitenaufprall a u f
die Kfz-Turen dagegen nicht ausreichend geldst ist- Aus
diesem Grund haben sich die Unf a 1 1 f orschung , die
Automobi Lindustrie und eine Vielzahl von Erf indern dieses
Problems bereits angenommen. Oabei kann man grob zwei
Wirkprinzipien unterscheiden; entweder wird die Tiir durch
zusatzlich. eingebaute Verstei fungsprofi le so verstarkt, dafi
sie einen Seitenaufprall ohne wesentliche Verformung
aushalt, oder es we rden Absorpt i onse lemente eingebaut, die
den Aufprallstofi durch mechanische Verformung aufnehmen und
abbauen. Es versteht sich. daO es auch Konst rukt i onen gibt,
die diese beiden Grundpr i nz i pi en mehr oder weniger
vereinigen.

Der Einbau von Prof Men und Elementen, die die Tur
verstei fen und/oder ihre Absorpt ionsf a h igke it erhdhen
sollen, 1st jedoch mit einigen Schwi erigkei ten verbunden. Da
die Kfz-Turen eine Reihe von Einbauten besitzen, z. B .

Schlofi und Schlieflmechanik, Fenster und Fenste rhebemechani

k

,
eventuell elektrische Fensterhebemotoren , Lautsprecher fur
das Autoradio usw., steht fiir die Tu r ve rs t a r kungse lement e
nur wenig Raum zur Verfugung, wenn nicht das Turvolumen
erhoht werden soil.

Aus alien diesen Grunden wird zur Zeit.als Turverstarkung
fast ausschlielUich ein Rohr verwendet, das etwa waagerecht
liegend an beiden Enden rait dem Tiirrahmen verschweiRt wird.
Der Tiirrahmen ist an der Ve rb i ndungs s t e I I e entweder
halbkreiszylindrisch gepragt oder es wird eine gesondert
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angeschweiflte Konsole mit einer halbkreiszylindrischen

Vertiefung verwendet. Oas Verstarkungsrohr setbst 'besteht

aus einem hochfesten, hoch legi erten und in spezieller Weise

warmebehande Iten Stahl gemal3 'DE-C 37 28 476 bzw.

US-A-4 210 467,

Diese Verstarkungsrohre haben jedoch einige Nachteite.

Aufgrund der hohen Legi erungsantei Le Lassen sie si ch nicht

mit beLiebig kleinen Durchmessern herstet len. Liblich sind

Rohrdurchmesse r mit etwa 24 bis 32 mm und Wandstarken von

2,5 bis 3,4 mm. Damit verbunden ist auch ein reLativ hohes

Gewicht, was der Forderung nach Leichtbau und damit:

verbundenem verringertem Treibstof fverbrauch der

K'raf t f ahrzeuge widerspricht , Zur Bearbeitung der hochfesten

Rohre mussen teiLweise Laser-Schneidgerate verwendet werden

(US-A-4 708 390). Dies wirkt kostenerhohend.

Es uurde auch schon versucht , st ranggepreRte

A Lumi ni umprof i Le zu verwenden. Dieser Vorschlag erscheint

auf den ersten BLick ideal, denn das spezif ische Gewicht von

Aluminium betragt weniger als ein Drittel dessen von Stahl

und dank der Herste Hung nach dem St rangpreflverf ahren Lassen

sich beliebige steife oder nachgiebige Querschnitte

fertigen. Genauere Unt ersuchungen haben jedoch gezeigt, daft

infolge der geringeren spezifischen Festigkeit von Aluminium,

gegenuber Stahl erheblich groBere Ma t e r i a Ique r s c hn i 1 1

e

verwendet werden mussen, so daft der Gewichtsvorteil

gegenuber Stahl teilweise wieder verLoren geht. Zu bedenken^

ist daruber hinaus, dafl der Preis von Aluminium etwa vier

bis funf mal hoher als der von Stahl ist, Insgesamt ist also

die Gewi ch t s reduz i e rung gegenuber St ah Lprof i len minimal, die

Pre i serhohung dagegen merkbar.

Oer vorliegenden Erfindung Liegt die Aufgabe zugrunde, das

bekannte rohrf ormige Profil derart we i t e r zuent wi c ke In , dafl

mit Metallen von geringerer Festigkeit, beispielsweise mit

- • mm
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Anhand der Zeichnung soil die Erfindung in Form von
Ausfiihrungsbeispielen naher erLautert uerden. Es zeigen

Fig.
1 eine tei lw*i se. auf gebrochene Ansi cht einer

Kfz-Tur mit eingesetztem Verst arkungsprof i L gegen
Sei t enauf pra I

L

,

Fig. 2 eine persoekt i vi sche Ansicht eines ersten
Verst arkungsprof -it-s.

Fig. 3 einen Langsschnitt durch das Verstarkungsprofi

I

der Fig. 2 mit einem ersten Ausfuh rungs be i

s

d ie

L

fur ein Profilende,

Fig. 4 die Front si cht zu Fig. 3,

Fig. 5 einen Langsschnitt durch das Verstarkungsprofi L

der Fig. 2 mit einem zweiten Ausfuhrungsbei spiel
fur das Prof i Lende ,

Fig. 6 einen Langsschnitt durch das Verstarkungsprofi I

der Fig. 2 mit einem dritten Aus fuh rungs be isp i e

I

fur das Prof i lende,

Fig. 7
' die Frontsi cht zu Fig. 5 und insbesondere zu Fig. <

Fig. 8 eine Se i tenans i cht des Vestarkungsprof i Is de
Fig. 2 mit einem vierten Ausfuhrungsbei spiel
fur das Prof i lende,

Fig. ? die Front si cht zu Fig. 8,

r

Fig. 10 ei hen Langsschni tt durch das
der Fig. 2 mit einem funften
fur das Prof i lende,

Verstarkungsprofi

I

Ausfuhrungsbei spiel
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11 die Frontsicht zu fig. 10

,

12 einen Langsschnitt durch das Verstarkungsprof i

I

der Fig. 2.mit einem sechsten Aus f u h rungs be is p i e I

fOr das Prof 1 lende;

13 die Frontsicht zu Fig. 12,

14 einen Querschni tt durch ern zweites

. Verstarkungsprof il und

15 einen Querschnitt durch ein drittes

Vestarkungsprofil.

1 zeigt teilweise aufgebrochen eine typische Kfz-Tur 10

rrn t einem umlaut enden Rahmen 14. Zwischen den beiden

senkrechten Rahmenteilen ist etwa waagerecht ein

rohrformiges Verstarkungsprof il 12 eingebaut, dessen Enden

16 mit Hilfe von angeschuei Bten Konsolen 20 mit dem

Turrahmen 14 verbunden sind. GroGe und Position des

Verstarkungsprof! Is 12 sind so zu wahlen, daft all.e TeiLe der

Tur wie f enster, F e ns t e rme c h a n 1 k , SchloB, Sch I i eOmechani k,

Elekt romotoren, Lautsprecher usw. ohne Behinderung

f un k t i ons f a h i g unte rgebr acht werden konnen.

Es versteht sich, daB die Enden 16 des Verstarkungsprof i Is

12 auch direkt mit den senkrechten Rahmenteilen 14 verbunden

werden konnen, sei es durch Schrauben, Nieten oder.

Schwe i Ben

.

Fig. 2 zeigt ein erstes Ausf uhrungsbei spi e I eines

rohrformigen Verstarkungsprof! Is 12. Dieses besteht aus zwei

Rohren 121, 122 mit identischem, h a I b k r e i s f 6 r m i gem

Querschnitt. Jedes Rohr 121, 122 besitzt eine

ha Ibkre i sf ormi ge Auflenwand 131 sowie eine ebene Wand 133.

BNSDOCID: <DE 9200388U1_I_>
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Die beiden ebenen Uande 133 beider Rohre 121, 122 sind
aufeinandergelegt. SchweiBnahte 135 verbinden beide Rohre
121, 122 unldsbar miteinander.

Das so gebiLdete Profit 12 besitzt einen k re i s f 6 rm i gen
Querschnitt mit einen, sich quer durch das Innere hindurch
erstreckenden Mittelsteg 18. Dank dieses Mittelstegs 18 wird
der Verformungswiderstand des Profits 12 parallel zum
Mittelsteg 18 erhebli ch erhdht . Dies ermoglicht bei
gteichbleibendem Verformungswiderstand die Verwendung von
Materialien geringer Festigkeit, be i s p i e t swe i s e von
einfachem Koh t ens t o f f s t a h t , sowie eine Reduzierung des
Durchmessers des Profits 12 und der Wandstarken. Dies fuhrt
zu einer Verringerung des Gewichtes und einer erheblichen
Reduzierung des Preises bei gteichem Schutz der
Kf z- Ins as sen .

Falls die Rohre 121, 122 ihrerseits geschweiBt sind,
empfiehlt es sich, diese Schweiflnahte 137 im Bereich des
Mittelstegs

1 8 anzuo rdnen, und zwar gegene i nande r versetzt.

Fig. 3 als Langsschnitt und Fig. 4 als Frontsicht zeigen ein
erstes Ausfuhrungsbe 1 spi e I fur die Gestaltung eines Endes
16.3 des Verstarkungsprofi Is 12. Die beiden Rohre 121, 122
sind ftach gepreflt. Dadurch ergibt sich eine vierfache
Materiatstarke. Eine Bohrung 22 ermogticht eine Schraub-
oder Ni etver bi ndung

.

Fig. 5 zeigt ein zweites Aus f uh rungs be i s p i e I fur die
Gestaltung des Endes 16.5 des Ve r s t a r kungspro f i t s 12. Die
Rohre 121, 122 sind ftach geprefU, wodurch sich eine
vierfache Hater i alstarke ergibt, und mit einer Bohrung 22
versehen. Daruber hinaus ist das Ende 16.5 rechtwinklig
abgebogen, urn einen zusatzlichen FormschluB zu ermoglichen.

Ftfg. 6 zeigt ein drittes Aus f uhrungsbe i sp i e I fur die

BNSDOCID: <DE_ L_9200388U1 I >
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Gestaltung des Endes 16.6 des Verstarkungsprofils' 12- Die

Rohre 121, 122 sind wieder flach gepreBt und urn 90 Grad

abgeuinkelt . Eine Bohrung 24 befindet sich i m abge wi n ke 1 1 en

Tei t .

Fig. 7 zeigt die Frontsichten zu Fig. 5 und insbesondere

Fig. 6. Man erkennt hier die drei Bohrungen 24.

Fig. 8 als Se i t enans i c-h t und Fig. 9 als Fron.tsicht zeigen

ein viertes Aus f u h run g s be i s p i e I fur die Gestaltung- des Endes

16.8 des Profits 12. Die Enden der Rohre 121, 122 sind: flach

gepreftt und urn 90 Grad schraubenf ormig verdreh.t sowie mit

einer Bohrung 22 versehen. Dank dieser Konstruktionkann das

Ende 16.8 des Profits 12 ftach aufdiesenkrechten
Rahmenteile 14 der Kfz-Tur 10 geschraubt werden, wahrend der

Mittetsteg 18 optimal parallel zur HauptstoBrichtung

orientiert bleibt.

Fig. 10 als Langsschnitt und Fig. 11 als Frontsicht zeigen

ein funftes Au s f u h r ungs be i s p i e I fur die Gestaltung des Endes

16.10 des Verstarkungsprofils 12. Wie insbesondere Fig. 11

gut erkennen laBt, sind die Rohre 121, 122 nur in der Mitte

flach gepreBt, wahrend die an der Peripherie tiegenden Telle

26 teilweise offen bleiben, so daB sich ein etwa I-formiger

Querschnitt ausbildet.

Fig. 12 ats Se i t enans i cht und Fig. 13 als Frontsicht zeigen

ein sechstes Aus f uh rungs be i s p i e I fur die Gestaltung des

Endes 16.12 des Profits 12. Die Rohre 121, 122 sind

winkelformig ftach gepreBt, so daB sich ein etwa T-formiger

Querschnitt ergibt.

Fig. 14 zeigt einen Querschnitt durch ein zweites

Aus f uhrungsbei spi e I eines Verstarkungsprofils 12. Dieses ist

aus drei dri tte Ikrei ssektorf ormigen Rohren 121, 122, 123

zusammengese t zt , so daB sich ingesamt drei Mittelstege 18,

BNSDOC1D: <DE 92003B8U1J_>
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18.2, 18.3 ergeben, von denen einer wieder parallel zur
HauptstoBrichtung ausge r i c h t e t wird. Dank der weiteren
Mittelstege 18.2, 18.3 ist der Ve r f o rmungsw i de rs t and des
Rohres 12 auch in diesen Richtungen erhoht. Oadurch ist der
Verformungswiderstand dieses Profils uber den Umfang gesehen
glei chmafiiger als bei dem Prof i I der Fig. 2.

Fig. 15 zeigt in. Querschnitt ein drittes AusfCihrungsbei spiel
eines Ve r s t a rkungsp r of i I s 12. Dieses ist aus vier
viertelkreissektorf ormigen Rohren 121 ... 124
zusammengesetzt und mittels Schwe i Bnaht en 135 verbunden.
Dieses Profil besitzt zwei sich rechtwinklig kreuzende
Mittelstege 18; 18.4, die dem Profil 12 eine
charakteristische Ve r f ormungs f es t i g ke i t verleihen.

_920038eU1_l_>
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Schutzanspruche:

1. Rohrformiges Profit (12) aus Metatt, i nsbesondere

Staht, fur die Verstarkung von Kfz-Turen (10) gegen

Seitenaufpratt, dessen Enden (16) fur eine Verbindung mit

dem Turrahmen (14) vorbereitet sind, dadurch gekennzeichnet

,

da 13 das Profit (12) aus wenigstens zwei s e k t o r f 6 r m i gen

Rohren (121, 122, 123, 124) so zus ammenge se t z t i s t , daft

wenigstens ein sich quer durch das Innere des Profits (12)

erstreckender Mittetsteg (18) gebitdet wird, und daB die

Enden (16) so verformt sind, dafl der Mi tteLsteg' (18) im

wesent Lichen parattet zur Hauptaufprattrichtungorientiert

i st .

2. Profit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet / daf) die

Rohre (121' ... 124) einen po t ygona t en , z . B;\ rechteckigen,

Querschnitt besi tzen.

3. Profit nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi die

Rohre (121 ... 124) einen k r e i s se k t o r f 6 rm i gen , z . B

.

hatbkreisformigen, Querschnitt besi tzen.

4. Profit nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daft die Rohre (121 ... 124) mittets

Langsschwei ftnaht en (135) miteinander verbunden sind.

5. Profit nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, d a B die Rohre (121 ... 124) eine Schueiflnaht

(137) im Bereich des Mittetstegs (18; 133) besitzen.

6. Profit nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dafl das Ende (16.3) des Profits (12) ftach

gepreBt i s t

.

7. Profit nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch
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gekennzeichnet, dafi das Ende (16.5, 16.6) des Profits (12)
flach geprefit und abgewinkelt ist.

8. Profit nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dafi das Ende (16.10) des ProfiLs (12) nur in
der Mitte flach. geprefit ist.

9. Profit nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dafi das Ende (16.8) des Profits (12) ftach
geprefit und s c h rauben form i g verdreht ist, z. B. um 90 Grad.

10. Profit nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dafi das Ende (16.12) des Profits (12) zu
einem T-Querschnitt geprefit ist.

11.. Profit nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dafi die Enden (16) mit Bohrungen (22, 24)
versehen sind.

12. Profit nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dafi es aus Koh t en s t o f f - S t ah I , vorzugsweise
unlegiert, besteht.

BNSDOCID: <DE "
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